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In steiler Kurve beginnt nun Murhards 1i=

terarische und wissenschaftliche Laufbahn anzusteigen. Im

Jahre 1797 ernennt ihn die Königliche Sozietät der Wissen=schaften in Göttingen zum Assessor und erteilt ihm die

Erlaubnis, Vorlesungen zu halten,
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